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Die Schülerinnen und Schüler…
	können eigene Bildideen und Fragestellungen aus ihrer 
Fantasie und Lebenswelt zu Natur, Kultur und Alltag ent
wickeln (z. B. Mensch, Tier und Pflanzenwelt, Geschichten, 
Erfindungen, Schriften).

Text: Kurt Rohrbach / ro
Fotos: Diverse

Musik und Kunst – Berührungspunkte

Bildnerisches Gestalten / Musik

Musik unter Tag (Paul Klee, 1940)

Der Maler, Grafiker und Musiker Paul Klee (1879–1940) 
wuchs in der Region Bern auf, wohin er nach vielen 

Reisen und Auslandaufenthalten in den letzten Lebensjahren 
zurückkehrte.
Das Bild oben in erdigen Farbtönen und schwarz gemalten 
Formen erinnert an Hieroglyphen oder Schriftzeichen aus 
vergangener Zeit und trägt den Titel «Musik unter Tag».
Was hat dieses Bild mit Musik zu tun? Klee wurde nach dem 
Besuch der Oper «Neues vom Tage» zu diesem Bild inspi
riert. «Musik unter Tag» ist ein Versuch Klees, die Musik und 

die Kunst zu vereinen. Bei genauer Betrachtung fällt bald die 
Figur in der Bildmitte auf, die das Bild in zwei Hälften unter
teilt. Diese Figur kann als Dirigent interpretiert werden, der 
in der rechten Hand den Dirigierstab führt.
In der rechten Bildhälfte wirken die Formen geordneter als 
in der linken Hälfte. Rechts neben der Figur in der Mitte 
könnte eine weitere Figur sein und mit etwas Fantasie kön
nen in der rechten oberen Ecke eine Pauke und darunter die 
Schalltrichter dreier Trompeten ausgemacht werden – über 
weitere Möglichkeiten kann rege spekuliert werden.
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Links scheint eine andere Figur den Dirigenten anzublicken. 
Dennoch fällt es schwer, mit Bestimmtheit zu sagen, dass 
es sich um Figuren oder sogar um abgebildete Menschen 
handelt.

Unterschiede zwischen Bildender Kunst und Musik
Ist es möglich, Musik zu visualisieren? Gibt es eine Verbin
dung zwischen Bildender Kunst und Musik? Streng genom
men sprechen die beiden Kunstgattungen zwei völlig ver
schiedene Sprachen.
Bildende Kunst zeigt Farben und Formen und richtet sich 
an das Auge; Musik besteht aus Tönen und richtet sich an 
das Ohr.
Dennoch stellten sich Künstler der Frage der Verbindung 
und Gemeinsamkeiten seit Jahrhunderten und kamen zu 
unterschiedlichen Antworten.

Phantasiekostüm eines Musikers mit den Attributen seines 
Gewerbes. Kupferstich von Nicolas II de Larmessin (1632 –1694)

Ausschnitte aus dem Altar von Gent von Jan van Eyck (1390 –1441) 
Singende und musizierende Engel

Musik hören

• Das ganze Stück benötigt Zeit
• Kann nicht angefasst werden
• Fokus auf einen Moment ausgerichtet
• Sich ständig im Fluss befinden, kann kaum als 

Ganzes wahrgenommen werden
• Erinnerung höchstens in Bruchstücken möglich

Bild betrachten

• Betrachtung geschieht beliebig lange und aus 
 verschiedenen Perspektiven

• Kann angefasst werden.
• Fokus auf Details richten
• Rückblick und Erinnerung sind möglich

Gotthold Ephraim Lessing schrieb 1766, dass «die Farben 
keine Töne, und die Ohren keine Augen sind». Dieser Aus 
sa ge liegt die Unterteilung der Künste Musik und Bil den de 
Kunst in ZeitKunst und RaumKunst zugrunde. «Die 
Zeit folge ist das Gebiet des Dichters, so wie der Raum das 
Gebiet des Malers». Die Musik wird in diesem Sinne als Zeit
Kunst verstanden, da sie sich über die Zeit erstreckt und 
erst nach Beendigung des Stücks dem Zuhörer erschliesst. 
Die Bildende Kunst dagegen wird als losgelöst von der Zeit 
gesehen, denn beim ersten Blick prägt sich ein Bild dem 
Betrachter ein.

Im 20. Jahrhundert wurde diese Trennung der Künste end
gültig verworfen. Die Künstler waren nun auf der Suche nach 
Analogien zwischen Musik und Bildender Kunst.
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Wechselbeziehungen
Der Austausch zwischen den Künstlern wurde im 19. Jahr
hundert immer intensiver. In «Bilder einer Ausstellung», 
dem Klavierwerk von Modest Mussorgsky, liess sich der 
Komponist ganz konkret von den Gemälden des Malers 
Viktor Hartmann inspirieren.
Der Pianist Frédéric Chopin und der Maler Auguste Dela
croix pflegten einen regen, inspirierenden Austausch und 
Künstler wie Pablo Picasso, Jean Cocteau und Sergei Djagilew 
arbeiteten für ein grosses Gesamtkunstwerk zusammen.
Immer wieder gab es Komponisten wie Arnold Schönberg, 
die auch exzellente Maler darstellten oder Maler wie Paul 
Klee, die auch brillante Musiker waren.
Letzterer verarbeitete auch musikalische Formen und 
Parameter, die er in «musikalische Bilder» umsetzte. Da Klee 
besonders den BarockKomponisten Johann Sebastian Bach 
verehrte, erstaunt es nicht, dass sich eines seiner Bilder an 
der Form der Fuge orientiert.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Blues, Boogie
Woogie und Ragtime, die rhythmischen, zwölftaktigen 
Musik stile aus Amerika, auch in Europa populär.
Der holländische Maler Piet Mondrian (1872 –1944) ver
knüpfte in seinem Bild «Broadway BoogieWoogie» diese 
Musik  stile mit dem Strassennetz der Metropole New York.
 
In letzter Zeit gab und gibt es mehrere, zum Teil recht er folg
reiche Versuche, den umgekehrten Weg einzuschlagen. 
Bestehende Werke aus unterschiedlichen Epochen werden 
graphisch visualisiert, dem Zuhörer wird dadurch die Kom
ple xität im Zusammenspiel der Orchesterinstrumente sicht
bar gemacht.
«Music:Eyes» ist ein browserbasiertes, digitales Tool für den 
Musikunterricht, an der Schnittstelle von Bildnerischem 
Gestalten, Musik und digitalen Technologien angesiedelt. 
Es arbeitet mit Musikvisualisierungen, die auf Partituren 
basieren. Der Fokus liegt auf einer intuitiven, kreativen 
Auseinandersetzung mit komponierter Musik und ermög
licht (auch) Schülerinnen und Schülern einen einzigartigen 
Zugang zu einer Partitur und deren graphischer und gestal
terischer Umsetzung (siehe die zwei Beispiele). 

Music:Eyes: Ausschnitt aus «le Sacre du Printemps» von Igor 
Stranwinsky

Music:Eyes: Ausschnitt aus der 5. Symphonie von L. van Beethoven

Paul Klee, Fuge in Rot (1921)

Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie (1942)
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Musik Hören und Malen

Bilder können in Musik umgesetzt werden; Musik kann 
aber auch mit Farben und Formen gestaltet werden. 
Vielleicht habt ihr in der Schule schon mal zu Musik 
gemalt oder gezeichnet.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Musik bildne
risch umgesetzt werden kann.

Vorgehen
• Höre dir ein Musikstück/Song/Lied ganz genau, 

eventuell mehrmals an.
• Welche Bilder tauchen vor «deinem inneren Auge» 

beim Anhören der Musik auf?
• Schreibe mindestens zehn passende Wörter/

Begriffe zum gehörten Musikstück auf ein Blatt. 
Beispiele: fliessend, hell, glitzernd, strahlend, 
pulsierend, brillant, aufsteigend usw. 
Vielleicht aber: düster, absteigend, bedrohlich, 
stampfend, fallend usw.

Finde heraus, zu welchem Thema du ein Bild 
gestalten willst.

Beispiele:
• Male/zeichne das Orchester/die Band – gegen

ständlich oder ungegenständlich.
• Stelle die Formen (Strophe, Refrain, Bridge) 

des Stückes dar – vergleiche mit «Paul Klee, 
Fuge in Rot».

• Drücke die Gesamtstimmung mit Farben und 
Zeichen aus (siehe Bild links oben).

• Gestalte den Ablauf grafisch.
• Entwirf ein passendes Bild (evtl. Comic) zum 

Textinhalt.
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